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Klinisoho und pathologisohe Mitteihngen. 
IV. E in  Gl ioms  des  A k u s t i k u s .  

Von 

Dr. Rudolf  Panse~ Dresden-~Neustadk 

(Mit 4 Abbitdungen nach Zeichnungen des Verfassers.) 

l~ber dem Pdtparate eines Falles, das ieh wieder der Gate 
des Herrn Professor Dr. S e h m o r l  verdanke, hat tin eigen- 
ttimliehes Mil~gesehiek gewaltet. Krankengesehiehte und Sek- 
tionsprotokoll hatte sin junger Kollege geborgt und wohl ver- 
loren. Die ersten 20 ausgesuehten Schnitte gab ieh zur Kontrolle 
in das pathologisehe Institut, wo sie wiihrend der Abwesenheit 
des Direktors verloren gingen. Der ande~'e Tell des SehIitfen- 
beines fehlt leider und mit ihm der Tumor. Trotzdem halte 
ieh die Pr~parate der Besehreibung wegen der verh~ltnism~fiigen 
Seltenheit far wert. 
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Abb. t. T ~  Tumor. 

Wie die in natarlieher GrSfie gezeichneten Sehnitte (Abb. t) 
zeigen, hat dis Gesehwulst ihren Sitz im inneren GebSrgang und 
ihre ttauptausdehnung in der der Pyramidenkante senkreehten 
Ebene dureh den Modiolus. Am Beginn der Sehneeke vorn ist er 
noeh kleiner und hinten hSrt er in einer Ebene dureh beide Fenster 
und den Querteil der Tensorsehne auf. Er isb wie yon versehie- 
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Abb. 2. 
Randpartie des Gliomes zwischen Lamina cribrosa und Tumor yon Schnitt 11. 

Vergr. 200. Um 1/4 verkleinert. 

Abb. 3. 
Gliomzellen. Vergr. 535. Um 1/4 verkleinert. 
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denen Seiten als bezeichnend fur diese Geschwtilste betont wurde, 
ringsum auger naeh der Lamina eribrosa zu seharf abgegrenzt, 
also an sieh leieht aussehalbar und hat den innern Gehiirgang 
bedeutend naeh unten erweitert. In seinem Innern hat sieh ein 
Hohlraum wohl dureh Erweiehung ausgebildet, der ebenfalls in 
der Modiolussehne seine grSgte Ausdehnung hat und in dem 
Tumor so sitzt, dag inuen uuten eine grSBere harte Masse bleibt. 

Bei sehwaeher VergrSgerung erkennt man, dab der Tumor 
mit reichlichen Blutgef~tgen versorgt, aber sonst nieht gleieh- 
miifiig aufgebaut ist, sondern z. T. aus einem Gewebe besteht, 
dessen Rundzellen versehieden dieht aneinauderliegen und ver- 
sehieden deutlieh ein Gewirr diinner Fasern erkennen lassen, 
zum Teil aus festen gIeiehlaufenden Faserziigen mit sparliehen 
Spindelzellen. Wir haben es also mit einem Fibrogliom zu tun. 
Die Zelleu der Glioms (Abb. 2) sind versebieden grog und ge- 
stalte~. Aueh der Kern hat versehiedene GrSge, die yon den 
Zellen abgehenden Fasern sind raub, oft geteilt breiter wie Fi- 
brin, dessert Ansammlung an den W~tnden des l:tohlraumes, be- 
sonders der unteren, einen Vergleieh leieht ermSglieht. Gliom- 
und Bindegewebszellen gehen ohue seharfe Grenzen ineinander 
tiber. 

Die Einwirkung des Tumors auf die Naehbarschaft besteht 
zunaehst in einer Erweiterung des innereu Geh5rganges, doeh 
ist die Grenze des Knoehens mit Osteophyten besetzt, die eine 
sehmale, sehwaeh mit H~tmatoxylin gef~rbte Zone noeh nieht ver- 
kalkten Knoehens gebildet haben. Die neuen Knoehenk5rper- 
ehen sind noeh rundlieh, ungezaekt, die Lamellen des alten 
Knoehens sind seharf in ihrer Riehtung unterbroehen. Osteo- 
klasten sind nirgends vorhanden. 

Der Faeialis bat mit der yon mir sehon oft betonten Wider- 
standsf~higkeit aueh den Druek des werdenden Tumors aus- 
gehalten, w~thrend der Akustikus bis auf wenige Fasern in ihm 
aufgegaugen ist, die um den Rand herumziehen, sieh sehwer 
yon seinen Fasern trennen lassen und haufig unterbroehen sind 
dureh welliges Bindeg'ewebe mit Spindelzellen oder dureh Rund- 
zellenztige ersetzt sind. Uberall ReiskSrper im degenerierten 
l~erven. Wahrend das Ganglion genieuli und tier Faeialis im 
Yerlauf in der Pauke normal ist, sind im Spiralganglion nur 
wenige Zellen 2--3, manehmal bis 16 in dem Basalteil des Ka- 
nales enthalten, w~thrend der tibrige Raum mit Rund- und Spindel- 
zellen ausgefiillt ist. Naeh dem Cortisehen Organ ziehen keine 
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deutliehen Fasern mehr. Die Reifinersehe ~lembran zeigt etwa 
normale Lage, keine der Stauungspapille entspreehende Verande- 
rungen. ¥orn Cortisehen Organ sind die Pfeiler zum Tail noeh 
deutlieh erhalten~ desgleiehen die Deekrnembran, die tympanale 
Belegsehieht sehr zellreioh. Von den tibrigen Zellen niehts deut- 
lieh rnehr zu sehen. Doeh spielen bier wahrseheinlieh Faulnis- 
vorgange eine Rolle. 

In der Sehneeke viol braunes Pigment. Die ~erven der 
Pars superior des Labyrinths enthalten wenig diinne Fasern, die 
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Abb. 4. 
a b o ist die Ebene der Abb. 1. gezeichneten Sehnitte, f ~ facialis. Das Sehraf- 

fierte gibt die Ausdehnung des Tumors an. Um 1/4 verkleinert. 

Ganglion nur sp~rliehe Zellen. Die Haarzellen der Sacke sind 
undeutlich, die Otolithenmernbran des Utrieulus gut erhalten. 
Aueh die hTerven und Haarzellen der Ampullen sind undeutlieh, 
keine Cupula zu sehen. Fibrinfaden sind in den Winkeln der 
Vorhofsgebilde sichtbar. Aquadukte, Bogeng~nge, Knoohen, Pau- 
kenteile normal, nur runde Nische mit einkernigcn Rundzellen 
ausgeftillt. 

Die Ausdehnung der Gesehwulst naeh vorn l~l~t sieh nieht 
bestirnmen, doeh ist im Sebnitt a der grSl~te Umfang nach vorn 
bereits tibersehritten und sic wird nieht viol welter gereieht 
haben. Urn ein klares Bild zu geben~ habe ieh die Ebene der 
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Sehnitte und die GrSl~e der Gesehwulst in das Bild eines Hori- 
zontals~geschnittes des Felsenbeines eingezeiehnet. Aus diesen 
Zeiehnungen kSnnea wir nun aueh den Weg erkennen: den wir 
zur Entfernung der Neubildung zu betreten haben. Die Versuebe 
F e d o r  Krauses~) ,  sieh vom KIeinhirn aus dem Akustikus zu 
nghern, sind bisjetzt nieht sehr ermutigend. Far den Ohrenarzt, 
der jetzt sehon das Labyrinth bei Eiterung erSffnet, wird jeden- 
falls der Weg dutch die Pauke der gegebene sein. Das Laby- 
rinth ist tot, also nieht zu sebonea. Aueh die LymphrSoume des 
Akustikus, die ieh als gefKhrliehe Babn zu den Flirnhauten in 
meinen Mitteilungen 5fters sehilderte, sind wohl dureh den Druek 
der Neubildung gesehiossen. Das einzige Hindernis bildet tier 
Gesiehtsnerv. Wenn er aueh in meinem Falle erhalten ist, so 
wird er doeh meist zerstSrt sein, wenn die Diagnose des 
Akustikustumors so klar ist, dag eine Operation in Prage kommt. 
Sollte dureh eine andere Waehstumsriehtung tier Gesiehtsnerv 
versehont sein, so wird er yore Foramen stylomas~oideum his zum 
Ganglion genieuli freizumeil~eln und auf die Seite zu sehieben 
sein. Naeh Ausmeil3elung" des inneren Obres his vorn zum 
Sehneekengang und Carotis, unten his zum Bulbus jugularis, 
hinten bis zum Sinus und dureh Emporheben des Sehlafel@pens 
wtlrde Platz zur gnffernung eines Tumors bis fast zu Htthnerei- 
grSge sein. 

1) Dieses Archiv. Bd. LVIII. 295. 


